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Es ist Zeit.
Zeit für Sebastian Kurz.
Am 15. Oktober steht Österreich vor einer klaren Richtungsentscheidung. Die Wählerinnen und Wähler sind
am Wort. Sie entscheiden bei der Nationalratswahl mit
ihren Stimmen darüber, ob eine neue politische Zeit in
diesem Land anbricht. Eine Zeit der Ehrlichkeit, des
Muts und des Anpackens. Eine Zeit der Inhalte.

Es herrscht eine nie dagewesene Aufbruchsstimmung
in der Volkspartei und in ganz Österreich. Wichtig ist es
jetzt, diese gute Stimmung und die Begeisterung der
Menschen mitzunehmen, in die Breite zu tragen und am
Wahltag in Stimmen umzuwandeln. Wir müssen alles
dafür tun, dass wir als „Liste Sebastian Kurz – die neue
Volkspartei“ am 15. Oktober als Nummer eins durchs Ziel
gehen.
Wir als ÖAAB sind stolzer Teil der neuen Volkspartei und
der Bewegung für Österreich und finden uns in der Themensetzung zu 100 Prozent wieder. Sebastian Kurz hat
in seinem Programm neben der Stärkung des Standorts
Österreich und dem brennenden Bereich der Sicherheit
einen ganz klaren Fokus auf die Familien, die Entlastung der arbeitenden Bevölkerung und auf soziale Gerechtigkeit gelegt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam
mit Sebastian Kurz und unseren Landesorganisationen
gestärkt in die Zukunft der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmervertretung zu gehen.
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Geben Sie
Sebastian Kurz und der neuen Volkspartei am 15. Okto-

Foto: ÖAAB / Berger

Unser Spitzenkandidat Sebastian Kurz steht wie kein
anderer für diese neue Politik in einer neuen Zeit. Die
Menschen spüren, dass er ein Ziel hat und Österreich
zum Positiven verändern will. Er nennt die Dinge beim
Namen, spricht brennende Themen und Herausforderungen an – egal, ob sie populär sind oder nicht.

Bundesobmann August Wöginger und
Generalsekretär Karl Nehammer

ber Ihre Stimme und unterstützen Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf Landes- und Wahlkreisebene
mit Ihrer persönlichen Vorzugsstimme. Jede Stimme
zählt!
Gehen wir gemeinsam neue Wege. Tun wir, was richtig ist.
Für Österreich.

august.woeginger@oeaab.com
karl.nehammer@oeaab.com
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„Wer arbeitet und Leistung erbringt,
darf nicht der Dumme sein“
Die neue Volkspartei – Spitzenkandidat Sebastian Kurz im aktuellen Gespräch mit der „freiheit“.

Sebastian Kurz: Die Volkspartei hat sich
organisatorisch, aber auch inhaltlich
und im Stil weiterentwickelt. Die Öffnung der Partei für Nichtmitglieder ist
ein Angebot an alle, die unsere Grundwerte teilen und etwas verändern wollen. Das ist zentral, denn wenn sich in
Österreich etwas ändern soll, müssen
wir zuerst die Politik verändern. Das bedeutet, Dinge so zu benennen, wie sie
wirklich sind, und Wahrheiten klar und
deutlich auszusprechen. Es geht zudem darum, es nicht jedem und jeder
recht zu machen, sondern das Richtige
und Notwendige für Österreich zu tun.
In unserem Wahlprogramm zeigen wir
daher konkreten Änderungsbedarf und
Lösungsvorschläge auf. Der dritte Punkt
ist, dass wir für einen neuen Stil in der
Politik stehen. Ich bin der Meinung, dass
Politik in der Vergangenheit zu negativ
gestaltet wurde. Das hat sich nicht zuletzt darin gezeigt, dass ständig gestritten und blockiert wurde. An dieser Art
des Politikmachens wollen wir uns nicht
beteiligen, wir möchten FÜR Menschen
Politik machen, sie mit Inhalten überzeugen und Angriffe nicht durch Gegenangriffe, sondern mit Argumenten
erwidern. Wir konnten bislang viele interessante Persönlichkeiten für diesen
neuen Ansatz gewinnen und es werden
täglich mehr. Viele dieser neuen Köpfe
kommen gerade nicht aus Kreisen der

zu lauten, Schmutzkübelkampagnen à
la Tal Silberstein inklusive. Wir werden
uns an dieser Politik des Schlechtmachens und gegenseitigen Anpatzens
nicht beteiligen, denn sie ist der Grund
für den schlechten Ruf, den die Politik hat. Wir wollen mit unserem Programm, unseren Inhalten und unseren
Ideen für Österreich überzeugen. Wir
wollen einen neuen Stil prägen, der
sachlich ist und in dem Angriffe nicht
durch immer schärfere Gegenangriffe
erwidert werden. Es ist wichtig, in der
Sache hart zu diskutieren, dabei dem
Gegenüber aber stets respektvoll und
mit Wertschätzung zu begegnen.

Volkspartei und eröffnen uns einen frischen Blick auf die Dinge. Darüber hinaus haben wir auf unseren Listen ein
Reißverschlusssystem eingeführt, wodurch Männer und Frauen gleichmäßig
vertreten sind.

freiheit: Ihr Credo lautet, den politischen Mitbewerber nicht „anzupatzen“. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Kurz: In den letzten Monaten haben
wir alle eine Politik erlebt, die von zwei

freiheit: Sie plädieren für eine „neue
Gerechtigkeit“. Was verstehen Sie darunter?

Foto: Volkspartei

freiheit: Herr Bundesminister, Sie haben die Volkspartei im Mai geschäftsführend übernommen und wurden
am 1. Juli offiziell zum Bundesparteiobmann gewählt. Was hat sich in der
Volkspartei seither verändert? Was
zeichnet die „neue Volkspartei“ aus?

Im Gespräch mit Sebastian Kurz

Dingen geprägt war: von Minimalkompromissen, die keine wirkliche Veränderung bewirken, und von einem
Dauerwahlkampf, der dem Land schadet. Bei so einer Politik ist es mehr als
verständlich, dass wir vor Ort Vertrauen verlieren und der Fernseher abgeschaltet wird, sobald die Nachrichten kommen. Leider hat sich hier die
Strategie des politischen Mitbewerbs
nicht geändert, im Gegenteil: Das Motto scheint „Alle gegen Sebastian Kurz“

Kurz: Neue Gerechtigkeit bedeutet für
uns, dass jeder die gleichen Chancen
bekommt und selbst dafür verantwortlich ist, diese Chancen zu nutzen. Es ist
die Aufgabe des Staates, dort zu unterstützen, wo sich der Einzelne nicht
selbst helfen und die Bürgergesellschaft ihn nicht auffangen kann. Aber
Gerechtigkeit muss für uns nach wie
vor das Ergebnis von Arbeit und nicht
von Umverteilung sein. Wenn wir arbeitsfähigen und gesunden Menschen
ein komfortables Leben aufgrund von
staatlicher Unterstützung ermöglichen,
dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie
wenige Anreize verspüren, sich ihr Leben durch Erwerbsarbeit zu finanzieren. Wir dürfen uns auch nicht wundern,
wenn unser Sozialsystem innerhalb und
außerhalb der EU attraktiv für Zuwanderung ist.
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Kurz: Ein Bereich, wo es dringend Veränderungen braucht, ist die Wirtschaft.
Unser Wirtschaftswachstum war früher
weit über dem EU-Schnitt. Diese Zeiten
sind vorbei. Manche holen uns ein, andere überholen uns sogar. Das schwache Wachstum macht sich auch bei der
Arbeitslosigkeit bemerkbar.
Beim Sozialsystem geben wir zwar heute mehr aus als fast jedes andere Land
der Welt. Mit den Ergebnissen können
wir aber längst nicht mehr zufrieden
sein. So müssen wir erleben, dass Menschen in Wiener Spitälern am Gang
liegen, Ambulanzen überfüllt sind und
wichtige Untersuchungen oft viel zu
lange Wartezeiten erfordern.

Sebastian Kurz im Gespräch mit Arbeitnehmern im Rahmen der Österreich-Gespräche.

fung der kalten Progression für alle
Einkommen. Darüber hinaus wollen wir
die Lohn- und Einkommensteuer durch
niedrigere Steuersätze in den ersten
drei Progressionsstufen weiter senken.
Außerdem sollte das Einkommensteuergesetz von Grund auf überarbeitet
und vereinfacht werden.

freiheit: Ihre Vision für Österreich?
Ein weiterer wichtiger Bereich ist jener der Migration und Sicherheit. Die
Flüchtlingskrise ist nicht vorbei, nur weil
die Medien die Bilder nicht mehr zeigen.
Es kommen immer noch viel zu viele
Menschen illegal nach Europa und speziell nach Österreich. Das stellt uns bei
der Integration vor enorme Herausforderungen. Die illegale Migration muss
daher gestoppt werden.

freiheit: Welche Verbesserungen streben Sie speziell für die arbeitenden
Menschen an?
Kurz: Die Lohn- und Einkommensteuer ist eine der Haupteinnahmequellen
des Staates. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie Unternehmerinnen
und Unternehmer sind von ihr betroffen.
Ihnen müssen wir beweisen, dass sich
harte Arbeit auszahlt – indem wir Löhne
und Einkommen steuerlich entlasten.
Ein erster Schritt dazu ist die Abschaf-

Kurz: Unser Weg ist klar: Wir wollen jedem von uns – unabhängig von Alter,
gesellschaftlichem Status, Geschlecht
und sozialer Herkunft – ein zufriedenes und selbstbestimmtes Leben
ermöglichen. Für eine starke Gesellschaft – und ein starkes Österreich.
Das alles basierend auf folgenden
Grundsätzen:
• Wer arbeitet und Leistung erbringt,
darf nicht der Dumme sein.
• Wer Leistungen beziehen will,
muss zuerst Leistungen erbringen.
• Wem eine Leistung zusteht, der
soll sie auch unbürokratisch bekommen.
• Wer sich selbst nicht helfen kann,
dem muss geholfen werden.

freiheit: Ihre Botschaft an die österreichischen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Richtung 15. Oktober?

Kurz: Unser Ziel ist es, Österreich wieder zurück an die Spitze zu bringen.
Gelingen soll das durch die Abschaffung der kalten Progression für alle
Einkommen sowie durch eine Lohnund Einkommensteuersenkung durch
niedrigere Steuersätze. Das ganze
System muss unbürokratischer und
gerechter gestaltet werden. Das bedeutet auch, dass es mit der Volkspartei keine Erbschafts- und Vermögenssteuer geben wird. Jemand, der
sich etwas aufgebaut hat, soll nicht
durch leistungs- und unternehmensfeindliche Steuern zusätzlich belastet
werden.
Aber das ohne die breite Unterstützung von unseren Funktionärinnen und
Funktionären sowie unseren Mitgliedern zu schaffen, wird nicht möglich
sein. An dem Punkt möchte ich ein besonderes Dankeschön an eben all jene
richten, die uns schon bisher so tatkräftig unterstützen und den Weg mit
uns gemeinsam gehen wollen. Es liegt
noch viel Arbeit vor uns. Deshalb lade
ich alle ein, aktiv zu werden und sich in
den nächsten Wochen für die kommende Richtungswahl gemeinsam mit uns
für einen neuen Stil in der Politik und
unserem Land einzusetzen.

freiheit: Danke für das Gespräch!

Foto: Volkspartei

freiheit: Bei der Wahlprogramm-Erstellung sind Sie einen anderen Weg
gegangen. Die brennenden Themen in
diesem Land wurden im Rahmen von
zahlreichen „Österreich-Gesprächen“
gesammelt. Welche Schwerpunktthemen haben sich herauskristallisiert?
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Zeit für Neues. Nationalratswahl 2017.
Am Sonntag, dem 15. Oktober, wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Die ÖVP geht als „Liste Sebastian Kurz – die
neue Volkspartei“ mit Spitzenkandidat Bundesparteiobmann Sebastian Kurz ins Rennen. Die „freiheit“ beantwortet
hier die wichtigsten Fragen rund um die Nationalratswahl.
Wie füllt man den Stimmzettel richtig
aus?
Bei der Nationalratswahl können Sie
eine Partei wählen und bis zu drei Vorzugsstimmen vergeben.
Achtung: Der Stimmzettel ist sehr groß.

Vergeben Sie Ihre Vorzugsstimme nur
an Personen, die der gewählten Partei
angehören. Ansonsten gilt nur die Stimme für die Partei. Aus Ihrer Eintragung
muss deutlich hervor
gehen, wem Sie
Ihre Vorzugsstimme geben. Schreiben

Sie den Familiennamen oder die Reihungsnummer der Kandidatin oder des
Kandidaten in das vorgesehene Feld
oder kreuzen Sie die Kandidatin oder
den Kandidaten Ihres Regionalwahlkreises im dafür vorgesehenen Feld an.

So wählen Sie am
15. Oktober richtig:

Kreuzen Sie
hie
„Liste Sebasti r an:
an Kurz –
die neue Vo
lkspartei“
OpB
Im
tio
unadl:: Verg

eben Sie hie
r
Ihre Vorzugs
stimme für e
ine
Kandidaten/
in der Bunde /n
sliste.

ImptiLoannadl:: Verg
O
eben Sie hie
r
Ihre Vorzugs
stimme für e
ine/n
Kandidaten/
in der Lande
sliste.

R
Oepgtiio
on al:l: Kreuz
Ihre/n Kandid en Sie hier
aten/in aus
Ihrem Regio
nalwahlkreis
an.

Kurz
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Was wird gewählt?
Am 15. Oktober geht es um die Wahl der
Abgeordneten zum österreichischen
Nationalrat. Dafür gibt es Regionalwahlkreis-, Landes- und Bundeslisten
der wahlwerbenden Parteien mit Namen von Personen, die sich dieser Wahl
stellen. Entsprechend des erzielten
Wahlergebnisses werden die Mandatarinnen und Mandatare in den Nationalrat entsandt.
Der Nationalrat setzt sich aus 183 Abgeordneten zusammen. Er wird jeweils
für eine fünfjährige Gesetzgebungsperiode gewählt. Gemeinsam mit dem
Bundesrat übt er die Gesetzgebung des
Bundes aus.
Wer darf wählen?
Alle österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die am Wahltag
mindestens 16 Jahre alt sind und nicht
wegen einer gerichtlichen Verurteilung
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Gesamt sind das 6,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher.
Wo kann gewählt werden?
Alle wahlberechtigten Personen erhalten circa zwei Wochen vor der Wahl die
„Amtliche Wahlinformation“ per Post
zugesandt. Diese informiert über das
zuständige Wahllokal. Wer am Wahltag
verhindert ist (Reise, Krankheit), kann
das Wahlrecht auch mittels Briefwahl
ausüben. Für die Ausstellung der dafür

benötigten Wahlkarte ist die Hauptwohnsitzgemeinde zuständig.
Wie wird gewählt?
Eine Stimme wird abgegeben, diese gilt
für eine Partei. Damit wäre der Stimmzettel bereits gültig und daraus leitet
sich auch die Mandatsstärke im Parlament ab. Die Wählerin oder der Wähler
hat aber zusätzlich
die
Möglichkeit,
Vorzugsstimmen zu
vergeben: Je eine
für einen Kandidaten oder eine Kandidatin der Bundes-, Landes- und
Regionalwahlkreisliste. Durch eine
genügend
große
Anzahl an Vorzugsstimmen kann die
gewünschte Kandidatin oder der Kandidat grundsätzlich
unabhängig
vom
Listenplatz einen
Sitz im Nationalrat
erhalten.
Was sind die Aufgaben der Abgeordneten zum Nationalrat?
Zentrale Aufgabe
der 183 Abgeordneten zum Natio-

nalrat ist die Einbringung, Vorberatung
und Beschlussfassung von Gesetzen
sowie die Kontrolle der Bundesregierung. Zum Rollenverständnis der Abgeordneten gehört aber auch, in ihren
Wahlkreisen den Kontakt zur Bevölkerung zu halten und sich an den internationalen Aktivitäten des Parlaments zu
beteiligen.

ÖBV Unfallschutz
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Es geht um unseren Schutz und unsere Rechte! Die AK schwächen oder sogar
abschaffen: Das wollen neoliberale und populistische Parteien. Auf der Strecke
bleiben werden dabei die Beschäftigten, die um ihre Rechte und viel Geld umfallen.
Es geht also um Ihre Zukunft und Ihren Schutz, deshalb stellt sich die Frage:

Wieviel AK wollen Sie?

Ohne AK gibt es

„Wenn man die AK auf Eis legen will, wer soll
dann für die Rechte der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eintreten?
Die neoliberalen Polit-Experten werden es
sicher nicht sein und für die Beschäftigten
werden schwere Zeiten anbrechen. Deshalb
sagen wir: Ja zu einer starken AK.“
Erwin Zangerl, AK Präsident Tirol

... keinen Rechtsschutz und keine Hilfe bei allen
Fragen des Arbeits- und Sozialrechts
... keine Rechtsberatung und keine Hilfe vor Gericht
... keine Unterstützung bei allen Fragen rund um
Lehrlinge und Jugend, Pflege und Pensionen oder
Kranken- und Arbeitslosengeld
... keine Beratung und keine Hilfe bei allen
Konsumentenschutzfragen
... keine Beratung und keine Hilfe beim Wohn- und
Mietrecht sowie in Steuer- und Wirtschaftsfragen
... keine Hilfe bei Problemen mit Betriebskostenabrechnungen oder dem Steuerausgleich
... keine Beratung zur Weiterbildung sowie
keine Weiterbildungsbeihilfen
... keine starke Arbeitnehmervertretung, die gegen
kalte Progression, Lohn- und Sozialdumping oder
Ausweitung der Arbeitszeit kämpft
... keine Ausbildungsbeihilfen und Beratungen
für Schüler, Lehrlinge und Studenten

Wollen Sie das wirklich?
Deshalb ein klares „Nein“
zu all jenen Kräften, die
die Rechte der Beschäftigten
mit Füßen treten!

FREIHEIT | WAHL-SPEZIAL
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ÖAAB ist stolzer Teil der neuen Volkspartei

Foto: ÖAAB / Berger

Foto: ÖAAB / Berger

Nationalratswahl 2017 – Bundesobmann August Wöginger und Generalsekretär Karl Nehammer kandidieren auf TopPlätzen für OÖ und Wien für die „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“. Warum? Die „freiheit“ hat nachgefragt.

Für Oberösterreich.

August „Gust“ Wöginger

Für Wien.

Karl Nehammer

ÖAAB-Bundesobmann und Landesobmann OÖ
Abgeordneter zum Nationalrat
1974, Sigharting, Oberösterreich
Spitzenkandidat der Landesliste OÖ und
Platz 1 im Regionalwahlkreis Innviertel

ÖAAB-Generalsekretär
ÖAAB Wien-Landesobmann
1972, Hietzing, Wien
Platz 3 der Landesliste Wien

Ich bin stolz, …
… dass so viele engagierte ÖAABlerinnen und ÖAABler auf
den Landes- und Regionalwahlkreislisten in ganz Österreich
für die Nationalratswahl kandidieren. Ich bin stolz, selbst als
Spitzenkandidat der OÖVP die OÖ-Landesliste und auch die
Regionalwahlkreisliste für das Innviertel anführen zu dürfen. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar.

Ich bin stolz, …
… als christlich-sozialer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmervertreter unter die Top drei der Wiener Landesliste
für die Nationalratswahl gereiht zu sein. Das ist Ehre und
Auftrag, in den kommenden Wochen bis zum 15. Oktober alles zu geben.

Mein Motto bis zum 15. Oktober
Umfragen sind wie Parfum: man soll daran riechen, aber
nicht trinken. Es geht jetzt darum, dass wir diese Stimmung
auch in Stimmen umwandeln können und dafür werde ich
jeden Tag mit vollem Einsatz unterwegs sein.

Mein Motto bis zum 15. Oktober
Mit so vielen Wählerinnen und Wählern wie nur irgendwie
möglich ins Gespräch zu kommen! Es heißt: laufen, laufen,
laufen – für die neue Volkspartei, für eine neue Politik.

Ich kandidiere im Team von Sebastian Kurz, weil ...
… Sebastian Kurz ein politisches Ausnahmetalent ist. Er
nennt die Dinge beim Namen, spricht die Sprache des Volkes
und setzt die Forderungen auch um – man denke nur an die
Schließung der Westbalkanroute. Ich will, dass Sebastian
Kurz unser Bundeskanzler wird, weil er das Zeug dazu hat.

Ich kandidiere im Team von Sebastian Kurz, weil ...
… Sebastian Kurz der beste Kandidat mit dem stärksten
Programm ist.

Musterort
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ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“

Mein
Lieblingsort

freiheit: Armin Forstner, Sie sind in Rottenmann in der Steiermark geboren und
seit 2010 Bürgermeister der Marktgemeinde St. Gallen sowie seit Juni 2015
Bundesrat. Welcher ist Ihr Lieblingsort
in Österreich und warum?
Einer meiner absoluten Lieblingsplätze
ist natürlich in St. Gallen – die Burg Gallenstein. Von dort aus kann man auf die
umliegenden Berge unseres Nationalparks Gesäuse blicken und den Alltag
hinter sich lassen – die Ruhe genießen.
Atmosphärischer kann man gar nicht
auf meinen Heimatort blicken. Ich habe
in St. Gallen meine gesamte Kindheit
verbracht und bin auch heute dort Bürgermeister. Die besondere Beziehung
zu diesem Ort hat nie aufgehört! Als ich

gefragt wurde, was mein Lieblingsplatzerl ist, war für mich schnell klar – Burg
Gallenstein in St. Gallen.
freiheit: Gibt es ein spezielles Erlebnis, das Sie besonders mit diesem Ort
verbinden?
Ich mag diese Weite, die man auf der
Burg Gallenstein sieht, und diese Ruhe,
die sie ausstrahlt. Wer allerdings dort
schon einmal einen Sonnenuntergang
erlebt hat, weiß, dass die Burg ein magnetischer Anziehungspunkt für jeden
ist. Kein Sonnenuntergang gleicht dem
anderen, die Lichtstimmungen, die dort
zu sehen sind, überwältigen mich jedes
Mal auf’s Neue.
freiheit: Haben Sie für unsere Leserinnen und Leser einen „Insider-Tipp“
für diesen Ort?

Die Burg Gallenstein ist ein beliebtes
Ausflugsziel und einmal im Jahr Anlaufstelle für Kunst- und Musikfreunde aus
nah und fern zum Festival St. Gallen. Der
Ausblick in die Gesäuseberge lässt viele
immer wiederkehren, vor allem deshalb,
weil kein Tag im Gesäuse gleich ist. Es
ändern sich die Stimmungen, es ändern
sich die Jahreszeiten, und es ändert
sich die eigene Wahrnehmung auf das,
was rundum passiert.
freiheit: Was ist denn Ihr Lieblingsort
außerhalb Österreichs und warum?
Als Lieblingsort außerhalb Österreichs
würde ich Santorin wählen. Diese kleine Insel in Griechenland mit den berühmten weißen Häusern sowie der
Ausgrabungsstätte Akrotiri ist für mich
beeindruckend.

Foto: fuernholzer

Foto: fuernholzer

Armin Forstner

FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT:

Was passiert bei Auflösung einer Parlamentsfraktion?
Voraussetzung für die Bildung einer
Parlamentsfraktion – eines Parlamentsklubs – sind mindestens fünf
Abgeordnete, die der gleichen Partei
angehören. Am Bestehen eines Parlamentsklubs hängt die Teilnahme
am parlamentarischen Geschehen.
So können Abgeordnete erst durch
die Klubzugehörigkeit auch Mitglied
in Ausschüssen sein. „Wilde Abgeordnete“ können nur Reden im Plenum halten und haben sonst keine
parlamentarischen Einflussmöglichkeiten.

Das Team Stronach, das nach den Nationalratswahlen von 2013 ursprünglich mit elf Mandatarinnen und Mandataren in den Nationalrat einzog,
hatte nach zahlreichen Austritten
zuletzt nur mehr vier Mandatare. Damit waren die Anforderungen eines
parlamentarischen Klubs nicht mehr
erfüllt und der Klubstatus ging verloren, das Team Stronach löste sich als
Nationalratsfraktion auf. Damit gingen folgende Klubrechte verloren: die
Vertretung in der Präsidialkonferenz,
Ausschussmitgliedschaften, diverse

Klubverlangen wie etwa die Einberufung einer Sondersitzung oder das
Recht auf Einbringung von Dringlichen
Anfragen, die Themengebung für eine
Aktuelle Stunde und das Recht auf
Teilnahme an Kurzdebatten.
Durch die Klubauflösung wurde es
– selbst so kurze Zeit vor der Nationalratswahl – notwendig, die Zusammensetzung der Ausschüsse neu zu
berechnen und die Ausschüsse neu zu
wählen. Die Sitzordnung des Nationalrats musste neu gestaltet werden.

FREIHEIT | PARLAMENT
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Splitter aus dem Parlament
Parlamentsumzug abgeschlossen
Insgesamt wurden im Zuge der Übersiedlung des Parlaments 719 Arbeitsplätze, 5800 Umzugskartons, 7000
Inventarstücke wie Schreibtische,
Schränke, Stühle, Lampen, Tresore,
technische Anlagen und vieles mehr
übersiedelt. Dazu kommen rund 2400
Kleininventargegenstände wie Pflanzen, Mistkübel oder Fußstützen und
1500 EDV-Geräte wie PCs, Monitore und
Scanner. Neben mehreren Archiven und
Lagern wurden auch insgesamt 4100
Laufmeter Bibliotheksbestand übersiedelt. Die Absiedlung der gesamten
Infrastruktur und die gleichzeitige Auf-

Foto: Parlamentsdirektion/Michael Buchner

Infopoints eröffnet
Nach der Schließung des Besucherzentrums im Parlament können sich Besucherinnen und Besucher in einer neuen
Infostation vor dem Parlamentsgebäude über dessen Sanierung informieren.

Grünberg, Vladimir Klitschko und KTMChef Stefan Pierer zusammenzutreffen.

Bundesratspräsident Edgar Mayer

in Zeiten von Fake News, das E-Voting
sowie zeitgemäße Rahmenbedingungen
für „Civic Technology“, also die OnlineServices der Verwaltungsbehörden.
Mayer widmet einen Schwerpunkt seiner Amtszeit den Chancen und Partizipationsmöglichkeiten, aber auch den
Gefahren im Zusammenhang mit Digitalisierung und Demokratie.
Parteitag in Linz
Im Design Center in Linz fand der 38.
ordentliche Bundesparteitag der Volkspartei statt, der unter dem Motto „Zeit
für Neues“ stand. Sebastian Kurz wurde
dabei von den Delegierten mit 98,7 Prozent zum neuen Parteiobmann gewählt.
Seine Rede begeisterte und überzeugte
alle, die bei diesem historischen Event
dabei sein konnten. Der frische Wind, der
durch die neue Volkspartei weht, wurde beim anschließenden Sommerfest
spürbar, bei dem alle die Gelegenheit
hatten, in ungezwungener Atmosphäre
nicht nur mit dem neuen Parteiobmann,
sondern auch mit Peter L. Eppinger, Kira

Karlheinz Kopf feierte 60. Geburtstag
Karlheinz Kopf, Zweiter Präsident des
Nationalrates, wurde 60 – Anlass für
eine große Feier, zu der der ÖVP-Parlamentsklub geladen hatte. Familie,
Freunde, Wegbegleiter und viele Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft folgten
dieser Einladung ins Parlament. Unter
ihnen auch Exkanzler Wolfgang Schüssel, der eine kenntnisreiche Laudatio

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

rechterhaltung des parlamentarischen
Betriebs stellte die größte Herausforderung dar. Durchschnittlich waren für
die Übersiedlung 25 Personen am Tag
abgestellt, in Spitzenzeiten waren 32
Möbelpacker, Träger und Fahrer der
Spedition Lang im Einsatz.

Bundesparteiobmann Sebastian Kurz

Foto: Parlamentsdirektion/BKA/Regina Aigner

Foto: Spedition Lang

BR-Präsident präsentiert Grünbuch
zur Digitalisierung
Ein Grünbuch zu „Digitalisierung und
Demokratie“ hat Bundesratspräsident
Edgar Mayer im Sommer vorgestellt.
Thematisiert werden darin etwa neue
Möglichkeiten der politischen E-Partizipation, die Rolle der Medienförderung

Umzugswagen vor dem Parlament

Die neue Infostation vor dem Parlament

Foto: ÖVP/Philipp Lipiarski

Der Infopoint beherbergt außerdem einen Shop, in dem Tickets für Führungen,
Souvenirs und Publikationen zu Parlamentarismus und Demokratie erworben werden können.

Jubilar Karlheinz Kopf mit Gattin und Enkel

hielt. ÖVP-Chef Sebastian Kurz und
Generalsekretärin Elisabeth Köstinger
gratulierten per Video-Grußbotschaft.
Denkwürdiger Plenartag
Bei einer Sondersitzung am 13. Juli
beschloss die Mehrheit der Abgeordneten die Auflösung des Nationalrates und machte damit auch formal
den Weg für die Neuwahlen frei. Im
Vorfeld hatte der ÖVP-Parlamentsklub erstmals im Übergangsgebäude
am Heldenplatz eine Klubsitzung abgehalten.
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Ein Kommentar von GÖD-Vorsitzendem Dr. Norbert Schnedl

Der Öffentliche Dienst als Partner
An Herausforderungen, denen sich die nächste Bundesregierung wird stellen müssen, mangelt es nicht. Wesentlich für
das Gelingen der Reformschritte und die rasche Umsetzung und Akzeptanz wird aber die Herangehensweise sein.

Vorwahlzeiten bringen traditionell
vieles mit sich. Und bei so manchem,
was aus den Ideenwerkstätten von
Parteien hervorquillt, mag man bisweilen an die bekannte Aussage des
Wiener Bürgermeisters denken, der
diese Wochen und Monate als „Zeiten fokussierter Unintelligenz“ tituliert hat.

immer anzustreben – aber in vielen
Bereichen ist der Rechtsstaat schon
heute angewiesen auf das Engagement und die Überstunden motivierter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Dies kann kein Dauerzustand sein,
irgendwann ist die Grenze der Belastbarkeit erreicht, kommen wir zu
Situationen, die nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen untragbar werden, sondern auch das Funktionieren
des Rechtsstaates gefährden, und das
dürfen wir keinesfalls zulassen!

Partner Öffentlicher Dienst
Als öffentlich Bedienstete sehen wir
diese Herausforderungen nicht nur,
sondern sind es gewöhnt, uns mit unseren Erfahrungen und Ideen in die
Reformprozesse einzubringen.
Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes Sozialpartner – im Sinne einer

Norbert Schnedl

Partnerschaft, die auf das bestmögliche für die Allgemeinheit, für die Bürgerinnen und Bürger, gerichtet ist. Wir
wollen Veränderungen und Modernisierungsschritte gemeinsam gestalten. Diese Zusammenarbeit hat sich
in der Vergangenheit bewährt und ist
auch tragfähiges Modell für die Zukunft. Nur der gemeinsam beschrittene Weg ist eine erfolgreiche Strategie
für tragfähige Lösungen im Interesse
Österreichs.
Engagement und Überstunden
Und bei allem in vielen Bereichen notwendigen Reformeifer darf man auch
eines nicht vergessen: Dass all die
Ideen und Veränderungen auch umgesetzt und vollzogen werden müssen.
Effizienzsteigerungen sind natürlich

Sensibilität für den Rechtsstaat
Reformen und Veränderungen brauchen auch die notwendigen Personal- und Sachressourcen, um
funktionieren zu können – und um
schlussendlich das hohe Niveau der
Rechtsstaatlichkeit in Österreich als
Fundament für Freiheit, Sicherheit,
Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung weiter gewährleisten zu können.
Und auch dazu wird es Reformen
brauchen – insbesondere ein modernes Bundesmitarbeitergesetz mit
einem dazu passenden Besoldungsschema. Es bleibt zu hoffen, dass es
für die kommende Legislaturperiode
nicht nur bei Absichtserklärungen
im Regierungsprogramm bleibt, sondern das Ziel endlich zur Umsetzung
gelangt. Als gemeinsamer Erfolg von
Bundesregierung und Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst.

www.goed.at

bezahlte Anzeige

Die Bewältigung der (wenn auch sanfteren, aber immer noch) anhaltenden
Flüchtlings- und Migrationsbewegungen fordert unsere staatlichen
Strukturen. Die Digitalisierung, deren
Einzug in sämtliche Lebensbereiche,
vom Arbeitsleben bis hin ins Private,
bereits begonnen hat, bringt Chancen,
bedarf aber auch neuer Denkweisen,
Strukturen und Prozesse. Nicht zu
vergessen die Herausforderungen der
Demographie, die sich trotz noch so
großer Anstrengungen in der Integration nicht durch Zuwanderung werden
lösen lassen.

Foto: GÖD

Doch diese Zeiten offenbaren in der
Vielfalt der Themen, die durch die Medien wandern und getrommelt werden, auch, dass wir als Gesellschaft
vor vielen Herausforderungen stehen.

FREIHEIT | GÖD

Unser

LaND
in guter
haND
Fraktion Christlicher
GewerkschafterInnen
in der

gewerksChaFt
ÖffentlIcher
DIenst

www.goedfcg.at
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Pflegegeld gilt nicht mehr als Einkommen
Künftig wird das Pflegegeld für pflegende Angehörige in einer Haushalts- oder Wohngemeinschaft im
Rahmen der Bedarfsorientierten
Mindestsicherung nicht mehr als Gehalt angerechnet und zusätzlich zur
Mindestsicherung ausbezahlt. Die
viel diskutierte Verordnung über die
„Berücksichtigung von Eigenmitteln“
ist Anfang September seitens der
niederösterreichischen
Landesregierung im Sinne einer Gerechtigkeit
gegenüber sozial Schwächeren geändert worden.
Die Debatte rund um die Verordnung
kam anhand eines konkreten Falls einer Mutter aus Niederösterreich, die
ihre 14-jährige behinderte Tochter zu
Hause pflegt und deshalb nur mehr
die halbe Mindestsicherung erhielt,
ins Rollen.

Foto: VPNOE

In Niederösterreich wird die Mindestsicherung beim Bezug von Pflegegeld nicht mehr gekürzt. Das hat die NÖ-Landesregierung Anfang September beschlossen.

„Wir haben die Anrechnung der Eigenmittel in der Verordnung geändert,
um die sozial Schwachen zu unterstützen.“
Barbara Schwarz
NÖ-Soziallandesrätin und ÖAAB-Bundesvorstandsmitglied

FREIHEIT | INFO:

Das Pflegegeld soll pflegebedürftigen Menschen die erforderliche
Betreuung und Hilfe sichern und
darüber hinaus ihre Möglichkeiten
verbessern, ein selbstbestimmtes
und nach den persönlichen Bedürfnissen orientiertes Leben zu führen.
Die Höhe des Pflegegelds hängt

vom tatsächlichen Pflegeaufwand
ab. Für den Bezug muss ein monatlicher Pflegebedarf von mehr als
65 Stunden bestehen. Dieser wird
anhand einer ärztlichen Untersuchung festgestellt. Das monatliche
Pflegegeld wird je nach monatlich
notwendigen Pflegestunden in ei-

ner von insgesamt sieben Stufen
festgelegt. Die Einstufung hängt
davon ab, wie viel Hilfe der oder die
Betroffene für alltägliche Tätigkeiten wie Körperpflege, An- und Ausziehen, Zubereitung von Mahlzeiten, Waschen, Kochen oder Putzen
benötigt.

bezahlte Anzeige

Pflegegeld
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Im Einsatz für Oberösterre

Im Einsatz für Wien

Engagiertes Team für Wien: ÖAAB-G
eneralsekretär und ÖAAB
Wien-Landesobmann Karl Nehamm
er kandidiert auf Platz drei
der Landesliste der ÖVP Wien zur
Nationalratswahl. Im Bild
Landesparteiobmann Gernot Blüm
el mit den Top-Kandidatinnen
und -Kandidaten der Landesliste. Von
links: Christina Schlosser,
Nico Marchetti, Romana Deckenb
acher, Karl Nehammer, Therese
Niss, Gernot Blümel, Karl Mahrer,
Maria Smodics-Neumann,
Martin Engelberg und Elisabeth Wolf
f

ÖAAB on tour im „Ländle“

bmann August Wöginger
Noch im Sommer nutzten Bundeso
er die Gelegenheit, dem
und Generalsekretär Karl Nehamm
nn Harald Witwer einen
bma
schönen Vorarlberg und Landeso
hinterließ ein spannender
ruck
Eind
en
Besuch abzustatten. Groß
Firma Typico in Lochau,
gemeinsamer Betriebsbesuch bei der
für textile Kommunikation.
m
einem innovativen Kompetenzzentru
f, Harald Witwer, August
Im Bild von links: Petra Rührnschop
Nehammer
Karl
und
Wöginger, CEO Markus Graz
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Listenzweiten JVPgust Wöginger und der
mit Spitzenkandidat Au
kolm.
OÖ-Obfrau Claudia Pla

Foto: ÖVP Wien

Foto: OÖVP

ÖAAB unterwegs

Start in den politischen Herbst
Der ÖAAB Oberösterreich, der ÖAAB Linz-Stadt und der
Bauernbund OÖ luden auch heuer als Startschuss in den
politischen Herbst zum beliebten Hoffest in den Innenhof
des Bürostandorts in der Linzer Harrachstraße ein. ÖAABChef August Wöginger konnte mehr als 200 Funktionärinnen
und Funktionäre aus den Orts-und Betriebsgruppen, viele
Spitzenfunktionäre und Freunde begrüßen.
Im Bild von links: AK-Vizepräs. Helmut Feilmair, August
Wöginger, Bauernbund-Direktorin Maria Sauer, LH Thomas
Stelzer, LAbg. Michaela Langer-Weninger

Beim Raiffeisen Online Banking hat sich in den letzten 20 Jahren ganz schön viel getan.
Es ist heute nicht nur einfacher, schneller und bequemer, sondern auch sicherer denn
je. Darum ist das Raiffeisen Online Banking auch die Nummer 1 in Österreich – mit über
1,7 Millionen Nutzern. Mehr unter raiffeisen.at/onlinebanking

